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9ted)t ber HeBerfe^ung in frembe ©bradjen trntb botbelfjaften. 

23udöbrn<ferei ber £erber’fc&en qsertagSöanbluttg iit greiburg. 
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£H^S raar an einem frönen §erbftfonntag beS 3a^re§ 1891. 3$ 
befanb mid^ in einem abgelegenen SDörfdjen beS nörblichen ©cf)raar$= 
raalbS. ©ben raar ber ©otteSbienft auS, unb in gellen, litten 
©d)aaren 30g baS £anboolf in feiner malerifdjen £rad)t bergan, 

ben einzelnen ©ehöften $u. 3$ Ötng unter ben Leuten langfam ben 23erg 
hinauf, als alter Gebannter halb mit biefen, halb mit jenen rebenb, fo 
raie fie an mir norbei^ogen. 

S)a fam eine ©ruppe, bie mir auffiel: ein älterer $tann in langem, 
fdhraaqem ©ammtrod, einen fdjraeren fjils^ut auf bern biebern 23auern= 
fopf, ju feiner Sinfen ein fä)tnudeS, frifc§e§ Räbchen, unbebecftcn §aupteS; 
bie langen 3^Pfe hingen über baS rotije lieber hinunter bis tief hinab 
in ben blauen, turnen 9tod, unter bem raeifje äöollftrümpfe raeit proor- 
fchauten. 2öie ein grühlingSmorgen fchritt baS Faible neben bemalten her- 

3u feiner Rechten ging ein mobern gefleibeteS raeiblidjeS SBefen, bem 
ich cmf ben erften 231id baS maSfirte 23auernmäbd)ett anfah, baS mit 
$ater unb ©(hraefter auS ber SDorffirdje fam. ©S flaute in feiner -Utobe= 
tradjt neben feiner bäuerlich gefleibeten ©chraefter brein raie eine auS= 
gebrofdjene §abergarbe neben einem frifd) blühenben 9Mfenftod. 

„9lber, §anSjörg," rief ich bem Sitten $u, „raarum bulbet 3hr, bafe 
eins non ©uern Sfftaiblen fidj ftäbtifdj trägt? £)iefe ^obebame pafft bodj 
nicht mehr auf ©uern §of broben am ,2öeifftn Brunnen4, rao fie fidh 
auSnimmt, raie ein föanarienoogel auf bem ©trohbacfje ©ureS §aufeS." 

2)er §anSjörg blieb ftehen. SDie ^Jtagbalene, baS 33auernmäble, 
lachte, unb bie ^Jtobejungfer, ihre ©chraefter, raar orbentlid) in Verlegern 
heit infolge meiner Slnfpradhe. 

„§err Pfarrer," fprach ber SSauer, ,,©ie hdben recp. $ftan foHt’ 
jebeS Faible, raelcheS bie alte Fracht ablegt, mit einem ©tecfen ^um 
§anS hinauSjagen. £)a hat bie ba, bie ©hriftine, jraei 3ahre brunten 
im ©täbtle gebient, fommt franf pün, bringt baju noch biefen ^IRobe- 
teufet am £eib mit, aber feinen «ftreu^er ©elb, raeit fie alles an bie 
©täbtletradjt gehängt hat. 3um ©Raffen ift fie nidjtS mehr, unb bie 
anberen Faible fpottet fie auS, raeit fie beim alten ,§äS41 bleiben, 
©obalb fie fann, mujj fie mir $um §auS pttauS, unb bann foH fie 
bleiben, rao fie ift, mit ihrer neuen SJiobe. Slber raenn ich npdh hunbert 

2ltemctnnifcbe§ SSort für Äleibimg. 
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Faible butt’, ing Stabile liefe’ ich feineg mehr, fdjon nid)t mehr roegett 
bem neumobifdben §äg." N 

3dj Rüttelte bem alten 33runnenbur tüchtig bie $anb, lobte feine Iftebe, 
aber auch bie ^ftagbatene, roeil fie fo tapfer feftlialte an ber alten £rad)t. 
£>er (Sbviftine fagte id), roie fdjön bie ?[Ragbalene augfchaue in ihrem 
alten ißauernhäg, tnie fd;(ec§t ihr felbft bie Stäbttetracht anfte^e, unb bafe 
auch bie eigentlichen Stabtleute ein 3ftäbdhen nom ßanbe t»iel lieber in 
feiner §eimatgtrad)t fäljen alg in ber neuen sIRobe. 

„So", meinte ber $ater, f/füllten non allen hangeln bie Pfarrer 
prebigen unb in allen (Berufen bie Sehrer eg lehren, bafe bie ßanbleute 
bei ihrer alten Fracht bleiben foUten. ,3Seim 5Xltenc, fagt bag Sprieß 
roort, ,ift man tnohl gehalten/" 

©he rair fepieben an ber 23ergl)albe, üerfprad) ich ber ^agbalenc 
überg 3a^r, roenn icf) roieberfäme, ein ©ebetbudh zu fd)enfen, roeil fie bei 
ber fo fdjönen 25auerntrad)t bleibe unb ber ©hriftine nid^t nachmache. 

2In jenem Sage, ba bieg guuegefpräch fid) abfpielte, tarn mir zum 
erftenmal ber ©ebanfe, ob fid) nid)t ettnag tl)un liefee für bie ©rhaltung 
unferer QMfgtrachten, unb oft fdjon tjab’ ich feitbem barüber nachgebadht, 
raie bag tnohl 311 machen märe. 

£)a fdjrieb mir in biefem Sommer ein norbbeutfdher TOaler \ rceldjer 
feit fahren ber Sradhten raegen im Schroarztnalb fid) niebergelaffen, unb 
ber auch bie jtnei Silber auf biefem 33ücf)lein gezeichnet ^at, ich möchte, 
alg Sdjtnarzroälber SSolfgfchriftfteller, einen Slnfruf erlaffen zu ©unften 
ber ©rhaltung ber $olfgtrachten. 

3d) glaubte, ber befte Aufruf märe eilt 2önrt ber Belehrung an 
alle jene beutfehen 53auergleute, bie §eute noch ben alten £rac£)ten treu 
finb — non ber 'Jlorbfee big zu ben tiroler 2llpen unb non ben Schweizer 
g-irften unb nom Sdhroarzroalb big hiuab zu ben fteierifdjjen 33ergen — 
unb ein Sort ber Mahnung unb ber $ttte an alle, bie bazu beitragen 
fönnen, bafe unferem $olfe, foroeit eg §eute noch im alten „£mg" geht, 
biefe feine Fracht lieb unb raerth gemacht roerbe. 

3<$ thue bieg in ber ^Beantwortung ber folgenben fragen: 

1. 2öie finb bie $olfgtracf)ten entftanben? x 

2. 2ßarum höfren fie abgenommen? 
3. Sßarum fod man fie erhalten? 
4. 2$ie fann man fie erhalten? ^ 

£)a ich halb mit ßanbs, halb mit Stabtleuten zu reben hübe, wirb 
audh bie ScfjrctbrDeife eine nerfchiebene fein, mag ich uoraugfdjicfe. 

$afemann in ©utaef). 



tüte ftnii Mc iDfllköiradjtnt entftankn? 

Unfere SSorfafiren, bie alten SDeutfdjen, roaren ecjjte, redjte Sßilbe, 
fo roilb tüte bie Slfrifaner, $u betten ^eutjutage mir SDeutfcfje fommen. 
2öir fommen aber, um ihr fianb gu beferen, fie, tüenn fie nicht motten, 
rote mir, niebergufcbiefjen unb ihnen, wenn fie brao ftnb unb fich gut= 
mittig fügen, Kleiber, [Bücher, [Blei unb [ßulüer gu fdjenfen unb gu üer= 
laufen, 9Ran heiftf ba3 „bie tüilben ;3Renfdjen cioilifiren unb cultiüiren". 

@o famen auch gu ben alten, tüilben SDeutfdjen um bie 3eit ber 
©eburt (S^rifti bie ciüilifirtcn [Römer üou 3talicn herüber unb roottten 
e§ ihnen madjen, roie mir ben heutigen Slfrifanern. 

Unfere [Borfahren üerftanben aber feinen ©paf$, unb fo tüie bie 
Söilben in Slfrifa biSmeilett über bie fogenannten „beutfdjen ©dbut5truppen" 
Verfallen, fo machten ftc§ bie alten SDeutfdjjen über bie römifcfjen ©olbaten 
her, nur nodt) üiel gröber, ©o töbteten fie bem römifd^en Ä'aifer 2luguftu§ 
um ba3 3a^r 9 nach ©hriftuä üiele [Regimenter auf einmal. 

Unb tüie unfere Officiere unb ©olbaten in Slfrifa bie bortigen ttöilbert 
befchreiben, fo haben unS bie [Römer auch oon ben alter, £)eutfcl)en 
33eridjte ^trtterlaffen. 3n einer folgen [Befcljreibung §etgt e§ nun, bie 
®eutfdf)en feien „roilbe, rauhe [JRenfdfjen, bolbnadt, feltfam gefleibet in 
St^icrfette, mit fliegenben paaren unb funfelnben Slugen, in SGBdlbern unb 
(Srbhöhlen toohnenb". 

SDa bitten mir alfo bie erfte beutfdjje [BolfStradjt — groei gelle, 
eines üorn, eines über ben [Rüden berabfattenb unb mit Bornen gu= 
fammengebalten. 

SDie föinber gingen bis gur ttRannbarfeit nacft, bie grauen Ratten 
bie gleiche Fracht Tüie bie Männer, unb barfuß gingen alle. 

TO nun bie [Römer in bie beutfdjen halber famen, fahen bie 
©eutfdfjen gitm erftenmal eine neumobifche Fracht, ©ierig gogen fie ben 
im Kampfe gefallenen römifd&en ©olbaten ihre [fßaffenröcfe ab unb ftu- 
birten bie römifdje ^leibermobe. 

33alb toaren fie fo etraag nobler. £)ie beutfdjen SDBeibSleute fpannen 
Sinnen unb SBottftoffe, unb ftatt ber £fjierfeße famen §emben oon Sein= 
toanb unb mollene Oöerfleiber, biS unter bie Äniee reid&enb, in bie [JRobe. 
SDie ttRänner machten gubem [pelgfappen au§ gellen, unb ba$> allgemeine 
[Barfttfjgehen fam audj au3 beriRobe: man banb ein ©tüdf roher ^h^er; 
haut, bie $aare nach attfjen, um bie güfse. 

^Diejenigen beutfchen ©tümme, toelche am [Rhein herauf toohnten, 
lernten oon ihren [Radhbarn, ben ©alliern, ben Vorfahren ber heutigen 
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grangofett, nodfj eine gang befonbere Mobe, roelrf^e felbft bie Körner nid(jt 
fannten, nämlid) bte langen $ofen. ^Dtefe toaren bamaB etroaö fo 9teu= 
mobifdjeg, baß bte Körner, bte bodj in ber gangen Sßelt !)erumfamen, 
ftaunten, aB fie jene alten grangofen gum erftenntal faljen. 3a fie 
nannten felbft bag ganb banad) unb gießen eg „bag beljofte ©allien". 

$Die SDeutfdjen befamen alfo bamaB fdfjon fo ettoag non bem, mag 
roir Ijeute bie „^arifer Mobe" Reißen. SRamentlid; pufeten fid) aud) bie 
grauen an ber gallifdjen ©renge l)in mef)r aB feiger, frifirten unb falbten 
bie §aare unb tnad^ten farbigen Sefa£ an bie Kleiber. 

9tad£)bem bie alten ©eutfdjen fid) einige 3<*l)vf)unberte mit bem dtömer= 
oolf halb Ijerumgeftritten, halb oertragen Ratten, fielen fie bei bem 
großen Sölferrumpel, ber im 3a^re nad; @fjtiftu§ ctnfing unb alle 
beutfdjen Stamme in 2Iufruf)r unb Setoegung brachte, über bag römifdjje 
dteid) f)er unb malten bemfelben ben ©araug. Sie betamen babei auf 
iljren föriegggügen burd^ Italien, Spanien unb granfreidj Diele neue 2upug= 
artitel in i§re §änbe. 3a felbft golbene unb filberne Stoffe nahmen fie 
in fernerer Menge ben cioilifirten Römern ab unb fdjmüdten bamit fidj 
unb if)re grauen. 

So tarn eg, baß fcJjon ber erfte beutfdje jtaifer, föarl ber ©roße, 
roeld)er bie ©eutfdfen nad) ber Söllern)anberung raieber gum Stillfteben unb 
unter einen §ut brachte, gegen ben Supug auftreten mußte. £)ie Männer 
aller Stänbc trugen in jener 3eH tfäB nach Sftömers, tf)eiB nad) gran= 
gofenart einen Seibrod, ber weit unter bie ^niee reifte unb mit einem 
©ürtel gufammengeljalten mar, enge Seinfleiber, furge Soden unb Sc§ul)e. 
Säuern unb £>anbtoerfer Ratten ben 3^od ber Arbeit tuegen türger. 

2)ie grauen legten in ber gleidjen 3e^ bereite mehrere dtöde an, 
trugen föopftüdjer, gegierte £aare unb fpi^ige Sd)ulje. 

So blieb bie £radjt einige 3aWunberte lang. 
Sorn gmölften 3aWunbert an fnm bie Mobenarrl)eit in Sdjtoung 

unb roec^felte in ben folgenben 3aWunberten gnng foloffal. $)ie ßeute 
mären in jener bag Mittelalter genannten burcfjroeg molftfjabenb, unb 
mit biefer 2öof)ll)abenl)eit flieg ber Supug. £)ie Sradjten toaren oiel 
raertf)üoller unb ba^er bie Stenberung oiel foftfpieliger aB jetst, too man 
meift nur ein ßumpengeug mit einem anbern oertaufdjt. 

SDie beutfd^en Säuern mehrten fid) lange gegen bie neuen Mobett. 
Sie blieben ber alten £rad)t getreu, trugen aB Neuerung nur eine £>aubc 
aug grobem ober bie „©itgel", eine föapuge am dtod, gum Sd)u& 
gegen dtegcn. 

2lber böfe Seifpiele Derberben gute Sitten — unb gute ÜErad)ten. 
£>ie SRäbeBfüfjrer in ben raedjfelnben Supugtradjten oom breigeljnten 

bB fedjgelmten Qn^r^unbert maren, gum 8ob ber grauen fei’g g$fagt, in ben 
Stabten bie Männer, gcrabe toie Ijeutgutage auf bem Sanb bie Säuern 
unb Sauernföfme eg finb, roelcfje bie alte £radjt guerft im Stiche laffen. 

3m Mittelalter gingen in ber neuen Mobe fteB bie Manngleute 



7 

ooran, weil biefe überhaupt, genau betrachtet, oiel eitler unb hoffärtiger 
finb als bie Böeibsdeute. 

£)ie dauern blieben bi§ in bie Sftitte be3 fünfzehnten ^ahrhunbertg 
bei ihren alten brachten, unb erft feist madften fie, aber langfam unb 
praftifch, bie neue Wöbe mit, bie in jenem ^ahrhunbert fo ftarl roedjfelte 
raie heutzutage. Verführt mürbe ba3 Sanboolf h*er3u uielfacb burch bie 
Sanb§fned)te, mie bamal§ bie geworbenen unb bezahlten Sotbaten hieße«. 

SDiefe hatten, meil aüe§, mag fie im £rieg erbeuteten unb erplün= 
berten, ihnen gehörte, oiel @elb unb trieben bamit ganz befonberS auch 
$leibertuj:u§, ben fie in ihre bäuerliche §eimat trugen. 

^lachbem auch hier *«e Männer oorangegattgen raaren, malten bie 
grauen kräftig nach- 

Schon gegen (Snbe be§ genannten 3>ahrhunbert$> mußte non Neid)3 
megen ben Bauernfrauen unb ihren Töchtern nerboten raerben, ®olb, 
perlen, Sammt, Seibe unb Buihforten zu tragen, bie mehr al§ einen 
halben ©utben bie (Stle fofteten. 

gn jener 3eit erfchien ein merfraürbigeS Büchlein, ba§ fid) mit ben 
Narrheiten ber Wenfdjen unb befonberS auch mit ber ^leibernarrheit 
unb mit bem 8upu3 be§ SanbootfS befdjäftigt. finb jefct faft gerabe 
nierhunbert Sahre, baß biefeS Büglern erfchien mit bem Bitei: „B)a§ 
Narrenfdjiff". ©ein Berfaffer mar ein Straßburger, Sebaftian Braut, 
ber bamat§ als ^profeffor in Bafel lebte. 

(Sr fagt non ben Bauern feiner 3eit, tuas> auch nielen Sanbleuten 
nuferer Bage gilt: 

©er gmilch fhmetft ihnen nicht mehr fehr, 
©ie motten feine bittet mehr. 

Unb oon ben Bauern, bie ganz neumobifch gefteibet raaren, mie bie 
oornehmen sperren, fdjreibt Braut: 

©er Sauetmtarr tritt audj baher, 
2113 ob er roa§ ganj ©ornehmS roär\ 

SDiefer Ber3 ift mir fcßon oft eingefallen, raenn id( fo ein recht «eu= 
mobifdj aufgepußteS Bauernmäbchen zu ©eftdjt befommen hübe. 

2tudj im folgenben 3a5r5un^ertr bem fechzehuten, malten bie Bauern 
bie neue 5Robe mit. Sie trugen ftatt be§ raeiten Node§ ba§ enge 
2öam§, oft mit Be4 oerbrämt; ftatt ber langen §ofen bie gefchtitste 
^niehofe mit langen Strümpfen ober lebernen ©amafcßen. 

Bie grauen machten bie Bamentracht nach, beftehenb in furzen Nöden, 
engen &eibd)en mit Buffärmeln, unb Betragen, Voller genannt. 

2ludh bamal§ mußte bie £leiberorbnung be§ Nei<hes> einfehreiten unb 
ben Bauern oerbieten, §emben zu tragen, bie am fragen geftieft raaren, 
ebenfo Barette (föopfbebeefung) mit Straußenfebern. Nur Nöde oon in= 
länbifdjem Buch raurben ertaubt, bie nicht mehr al§ fed)3 gatten hatten, 
unb auf ben §üten nur ^ahnenfebern. 
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©en grauen unb s)J?äbchen com Sanb roar eS unterfagt, auSgefchnit= 
tene lieber, ©Bieter, ©ticFereien unb anbere ißelze als üou ©djafen 
unb 3^e9en S11 tragen. 

©ie Fracht ber erften §älfte beS fecbzehnten galjrhunbertS fjatte 
gerabe^u ben Flamen „beutfche ©radit" unb rourbe and) anberroärtS 
unter biefem Flamen getragen. ©rft in ber zweiten §älfte jenes 3>ahr= 
hunbertS Begannen bie ©eutfdjen bie ©rächt ber ©panier nachzuahmen, 
bie in Foftbaren ©ammtjacfen, Furzen §ofen, großen §alSFraufen ic. Beftanb. 
Ntit Kaifer Karl Y., ber zugleich König oon ©panien roar, Fant nämlich 
oiet fpanifcheS KriegSoolF nach ©eutfd)lanb unb nach ben Niebertanben 
(§oHanb unb Belgien), unb oon biefem rührte ber ©influß ber fpanifdjen 
©radjt t)er. 

3« Anfang beS folgenben fieB$e!)nten gahrhunbertS trat bie „beutfche 
©rächt" toieber in ben Borbergrunb, unb auS ihr entftanben nun bie 
heutigen BolFStrachten. ©aS Fam aBeratfo: ©S Brach ber ^Dreißigjährige 
Krieg auS oon 1618—1648 unb Brachte ©eutfdjlanb inS namenlofefte 
©lenb. ©anze Dörfer roaren auSgeftorben unb baS Sanb oft roeit^in 
eine Söilbniß. 

Nach ben ©reueln biefeS Krieges, unter bem namentlich, mie immer, 
baS SanboolF furchtbar gelitten hcttte, roar eS ben dauern unb Klein= 
Burgern nicht mehr um „bie ?Nobe" gu thun; fte hatten mistigere 2lr* 
Beit: ihre oeröbeten gelber 31t Bebauen unb ihre jerfiörten Käufer roieber 
aufzurichten. 

©öährenb nun bie Seute in ben größeren ©täbten, bie Herren unb 
bie ©amen, Batb roieber an eine neue Ntobe bauten unb biefe ^XRobe 
auS granfreidh herüber BeFamen, Blieben bie dauern unb bie Beroohner 
ber Sanbftäbtcben Bei ber alten beutfchen ©rächt oor bem großen Krieg. 

©ie fogenannte „^ßarifer 2Nobe" Fam bamalS Bei ben §errenleuten an 
bie Jjerrfchaft unb übt fie noch Zur @tunbe auS. 2111 bie Neuerungen, 
bie ber ?Nobeteufel erfinbet, Fommen feit groeihnnbert fahren auS ißariS. 

©aS SanboolF unb bie Kleinbürger in ben Sanbftäbtchen, roeld) 
(entere ja eigentlich aud) nur Bauersleute roaren, bie neben bem gelbbau 
ihr §anbroerF Betrieben, Blieben, roie gejagt, Bei ber beutfdjen ©rächt, 
haben fie aber im Saufe beS fiebgehnten unb achtzehnten 3a§r^un^er^ in 
tnerfroürbiger 2lrt fich zurecht gemacht. 

©ie höben nämlidh in allen ©egenben ©eutfchlanbS fo zahlreiche 2lrten 
unb gaffonen erfitnben, baß fd)ließlid) jebeS ©orf unb jebeS ©täbtdjen 7 

eine eigene ©rächt hotte, unb man an ber Kleibung fdjon fehen Fonnte, 
nicht Bloß auS roeldjer ©egeub, fonbern auS roeldjem Ort jemanb roar. 

©S z^net fich hierin heute noch BefonberS ber ©djroarzroalb auS. 
©iefe oielen unb oielerlei ©rächten, roie roir fie noch in manchen 

©egeitben unter bem beutfchen SanboolFe fehen, geigen aber, roie baS BolF 
oon Natur auS ©inn für oieleS hot, tuoS nähere Seute erft ftubiren 
müffen — fo namentlich für Kunft unb für ©djönhcit. 
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©o rote mir eine 9ftenge ber fcf)önften, gefühloollften $olBlieber 
^abeii, bie int SBolfe entftanben fittb ohne jebeg ©tubium ber SDidjtfunft, 
fo geigen un8 bie alten 33otf@trad)ten eine iftenge non jhtnfU unb ©d)ön= 
heit&©rgeugniffen, gefdjaffen ohne jebe fünftlerifdje Anleitung nnb ohne 
jebe 2ftobegeitung. 

Unb babei roaren in ben teilten groei gahrhunberten ba§ £anboolf nnb 
ber Kleinbürger in ihrer Kleibung unb in ihrem §ergen beutfdj geblieben, 
roährenb bie fogenannten „befferen ©tänbe" frangöfifd^e ©itten nnb $ftoben 
in unbeutfd)er 2lrt nad)tnachten unb and) in ber y$olitif ben grangofen 
flattirten. 

£)a fam, oor gerabe hunbert Sauren, bie grofje frangöfifche 9teoo= 
tution. 2ltle ©tanbegunterfchiebe rourben abgefd^afft unb gürft, ©beimann, 
§anbroerfer unb 23auer mit bem einfachen Flamen „Bürger" begcidmet. 

SDiefe ®leid)tnad)ung ber ©tänbe hatte aud) bie ©leichmachung ber 
brachten gur golge. Bitten in bem roüften ©eme^el ber 9toolution hatten 
bie grangofen 3eit, neue brachten gu erfinben, halb ohne, halb mit $ofen. 
$)ie ärgften 9feoolutionäre trugen feine §ofen unb nannten fid) „bie 
©hnehofen". 

infolge biefer Otoolution unb ihrer ©inroirfung auf £)eutfd)lanb 
begann im Anfang nuferes» gahrhunbertS auch bei unS bie Abneigung 
gegen bie alte Stradjt unb bie ©udjt, fidj roie bie §errenleute gu fleiben. 
Unb hier flehe ich an ber gleiten grage: 

Utfimtm Ijnbat Mc Uolkötntdjten ab genommen? 

2llfo über ben DUjein herüber, oon ben grangofen, famen bie neuen 
3lnficf)ten, bafj alle ©tänbe gleidh feien, roie oor ©ott, fo auch tror bem 
©taat, ber nur „Bürger" fenne, aber feine ©belfeute, feine §erren unb 
feine ^Bauern. 

SDiefe Slnfdjauung gefiel oielen fleinen Leuten, oorab ben Bürgern 
in ben größeren unb fleineren ©täbten. S3alb fam biefer, halb jener §anb= 
roerfer in fein SBaterftäbtdjen heim, ©r halte in ^3aris> gearbeitet, ^arifer 
§ofen unb Sfföcfe unb im Kopf ^3arifer gbeen mit ^eimgebrac^t. ©r 
prebigte oon greiheit, ©leichheit unb SBrüberlidjfeit aud) in ber Fracht 
unb ftecfte bie anberen an. SBefonbers» famen Diele ©djneiber au§ ^3ari§ 
heim, hielten bte $ßarifer ^ftobegeitungen unb empfahlen ben anberen §anb= 
roerfern bie ^arifer Fracht, £)ie jungen ©djuhmadher, ©d^reiner unb 
23äcfer in ben fleinen ©täbtd)en machten mit unb oerliefjen bie alte beutfche 
£rad)t mit SDreifpifgljut, ©tumphofen unb ©d^naüenfdh)u^en. 

£)ie älteren ^Bürger unb §anbroerfer mehrten fidj mannhaft, unb 
man fonnte in ben breiiger unb oiergiger gahren noch alte üfteifter in 
ben Sanbftäbtchen genug fehen mit ben furgen Kniehosen, bem langen 9tocf 
unb bem £5reifpi£. £)ie jüngeren aber gingen gur neuen Fracht über, 

§an§iafo6, S3oIfStraften. 1 ** 
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trugen ben Zauberhaften ©plinberljut, non ben dauern fpöttifd) £0$= 
hafen genannt, bie engen £>ofen unb ben ^arifer Sod, ober gar ben 
$-rad, baS f<hredli<hfte „§äS", baS in ber 2Belt je erfunben mürbe. 

2)ie grauen tn ben Keinen ©täbtehen malten eS gerabe fo: bie 
älteren blieben bei ber alten Stöbe, bie jüngeren gingen langfam ^ur 
neuen über. 

2lber and) fym gingen bie Männer mit bent böfen Beifpiel ber 
^ßarifer Stöbe xmran. r 

£)ie föinber mürben im Saufe ber 3eit ebenfalls» in bie neue ‘Stöbe 
cingefüljrt. 

Stein Bater erzählte mir gar oft, raie er in unferent ©dhmar^roätber 
Sanbftäbtdjen mit einem SDreifpiZut, einem langen Sod oom Bater unb 
turnen £>ofen gur erften heiligen Kommunion gegangen mar. Bier^ig 
3ahre fpäter gingen mir Silben im gleiten ©täbtle mit ©plinber unb 
in ^arifer Stöbe gefleibet ^ur gleichen geier in bie föirdje. 

§eute ift bort adeS nach ber neuen Stöbe gefleibet, aber auch ^er 
alte 2öohlftanb h&t längft abgenommen. 

Born beutfehen Sanboolf legten juerft bie alte £rad)t ab unb fleibeten 
jich, menn auch in armfeliger 2trt, nach ber neuen Stöbe bie Sadjbarn 
ber gran^ofen, bie dauern am beutfehen Ober= unb Stittelrljein. 

2Ber heute $u guf3 rheinabmärtS manbern mürbe non Bafel bis 
£öln, ber mürbe, gan$ raenige unb fur^e ©treden ausgenommen, nirgenbS 
mehr eine BolfStracht finben. 

©in baperifcher ^ßrofeffor Samens Stiehl, ber oor oierjig fahren 
ganj £)eutfdjlanb $u gufj burchmanberte unb baS beutfehe SBolf raie roenige 
tennen lernte, fagt oon ber Sanbbeoölferung am Stittelrhein: „£)er ab= 
gelebte rheingauifd)e BolfSfhlag hut längft feine eigene Fracht mehr. £)er 
Bauer fleibet fidj mie ein oerlumpter Bürger." ©0 ift eS. ©tatt ber 
fdjönen alten BolfStradjten fehen mir in ben allermeiften Dörfern am 
Schein hinunter unb faft überall, rao baS Sanboolf in Be^ug auf Fracht 
eS ähnlich gemacht hut, bie dauern unb Bäuerinnen in 2ln$ügen, mie fie 
in ben ©iäbten bie „uerlumpten Bürger" unb bie Betteimeiber tragen. 
3ft baS üiedeidht fdhöner als bie alte, fchmude, felbftgefponnene Reibung, >, 
unb menn fie nur auS gefärbtem ^roilch beftanb ? 

Qn neuerer 3eit ha* aber *>ie neue Stöbe auch um ftdj gegriffen in 
ben ©egenben, mo bis tmr roenig gahren uoth bie alte beutfehe Fracht 
herrfchenb mar. 3n £irol, 0ber= unb Sieberöfterreich, in ©teiermarf, 
föärnthen, im baperifdjen ^odjfanb, auf allen beutfehen Stittelgebirgen 
(oorab auf bem ©chmargroalb), in ben 2llpen ber ©d)mei$ unb in ben 
fogenannten Starfchlänbern an ben Sorb= unb Dftfeefüften — roohnte 
bisher noch, fern nom Berfehr, ein echtes Bauernoolf unb trug bie att= 
ererbten BolfStradjten. Such hier broht, mie gefagt, bie neue Stöbe lang? 
fam, aber ftetig, um fidj greifen. 

Stßoher fommt biefe bebauerliche ©rfdjeinung? 
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$Die Urfadjfen finb faft überall bie gleiten, unb tritt id) fie an einem 
©ebirgSlanb, baS ich genau fenne, furg nadjweifen, am ©djwargwalb. 

3unäd)ft haben bie Bewohner ber fteinen ©täbtdljen bie ©dhwargwätber 
^Bauern angeftecft. SDiefe fommen an ^Jiarfttagen unb ©onntagen in bie 
ßanbftäbtdhen, fehen ba bie neumobifdje Fracht unb machen fie guerft theitt 
raeife unb bann gang nacf). $oran gehen babei bie „befferen ^Bauern", 
befonberS bie 25ürgermeifter, bie rief mit ben „Sperren" rerfehren unb fid) 

j beShalb fchämen ber alten fd)önen 23olfS= unb 25auerntra<ht. 
©obann tragen riet ©chulb bie ©olbaten. ©o mie früher bie 8anbS= 

fnedjte neue brachten aufs ßanb brachten, fo bringen fie jetgt bie ©olbaten. 
SDiefe fommen als ttfefruten in ihrer ßanbeStradht in bie ©arnifonen, raerben 
hier ron bummen Unterofficieren unb ©olbaten auSgelacht, fehen währenb 
ihres £)ienfieS bie ^ftobetracfjt, bringen fie nad) Slblauf ber SDienftgeit 
heim unb ftecfen bie anberen 33urfd)en an. grüner festen bie ©olbaten, 
ihre §abe in bie Unterhofen geftopft unb über ben tttücfen geworfen, heim; 
jeigt erfdjeinen fie mit eleganten ttteifefäcfen, allerlei mobifdhen ißtunber brin, 
unb mit „giigerfiöcfen" im großen Urlaub unb rechnen bie alte Fracht. 

?llfo auch wieber bie ttftannSleute als Gerächter ber alten S5olfS= 
tradjt. 3hnen gegenüber finb in biefer tttidjtung bie grauen unb 2ftäbdf)en i 
im ©djwargwalb allen ßobeS werth- <©ie tragen fidt) noch faft burdjweg nach 
ber alten £radjt. Unb wenn auch bisweilen ber gefärbte, felbftgefponnene 
3wildh bem billigen Kattun ber gabrifen gewichen ift, fo finb bodj ber 
©d)nitt unb bie garbe ber alten 3:rad^t rollig geblieben. 

geh fenne riele ^Dörfer im nörblidhen ©chwargwalb, wo bie $ftannS= 
leute, wenige ©reife ausgenommen, bie langen 3rD^lchröc£e jefet gänzlich 
abgelegt ha&en unb fi<h „halbftäbtifdh" fleiben in furge gaefen. ©ie 
fehen aber auS, wie §auSfned)te in ben ©täbten, unb paffen gar nicht 
mehr neben bie malerifdh gefleibeten grauen unb Räbchen. 

©o famen bie SBotfStradjjten in Slbgang ober finb überall, wo fie 
noch epiftiren, bebroht- 2Bo fie gänzlich abgegangen finb, wäre eS rer= 
geblich, eine tttücffehr gur alten £racf)t gu prebigen. Allein fie epiftiren, 
wenn auch bebroht, noch in gar rieten beutfchen ©auen unb ^Bergen, gd) 

9 möchte ihnen beShalb burdj mein SBitd^lein gu Spilfe fommen gegen ben 
einbringenben ^obeteufef. 

sJJtan fagt mir rielleicht, eS nütge nichts mehr. 
Sßenn man fidh burdh bie §offnungStofigfeit leiten liege, fo fönnte 

wohl baS ©eutfdjje ttfeidh feine gange fociate ©efet^gebung audh unterlaffen 
unb alles, waS gegen bie ©ocialbemofratie gefdfjieht — benn eS gibt riele 
£eute, bie ba meinen, eS helfe bodh alles nidjtS mehr gegen bie fontmenbe 
fociale ttlerolution. 

gebenfattS ift eS riet eher möglich, ben sDcobeteufel ron unferen noch 
beftehenben $olfStra<hten abguhalten, als eine fociate Stootution rom gangen 
©taatS= unb ^BolfSleben. deshalb fragen wir unentwegt, ob eS nülgt 
ober nicht: 
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Warum fall man Me Dolkstradpen erljalten? 

3>d) fage, wir muffen ihr gortbeftehen wünfdjen unb förbern gunäd)ft 
im gntereffe unfereS SauernftanbeS felbft, fobann im Qntereffe beS reli= 
giöfen, beS ftaatlidh-'potitifdhen, beS gefettfchaftlichen (fociaten) SebenS unb 
enblirf) tm .gntereffe ^er Kunft unb ber ^oefie tm Sotfe. 

£)en gortbefianb ber SotfStrad)ten müffen gunächft unfere £anbleute 
felbft wünfchen, weil er in ihrem eigenen Sortheit liegt. 

2)ie alten ©auern, non benen bie heutigen bie brachten überfomtnen 
haben, waren nid^t wenig ftolg barauf, Säuern gu fein. Unb fie waren 
mit ffted)t ftolg. £>enn eS gibt feinen unabhängigeren 3ftann als ben 
SauerSmann, ber auf feinem eigenen §of fitgt unb b)ier freier unb gufrie= 
bener ift als bie aUermeiften §erren. £)er alten Säuern SSahtfprud) war: 

£>aj> fdjönfte Wappen in ber 3öett 
3ft ber ^ßflug im freien gelb. 

©ie hatten alfo einen auSgefprodfenen „©tanbeSgeift", unb bemgemäß 
wollten fie fidj auch äußerlich unterfd)eiben non ben Herren unb ben 
©tabtleuten unb trugen mit ©tolg ihre £rad)t. 

©in ©dhwargwälber Sauer, ber nor oicrgig 3ahren nodj in feinen 
furzen Seberhofen unb feinem langen, roth eingefaßten 3tmlchr°tf trt ^ 
nächfte ©täbtchen ritt unb ben bort alle Kleinbürger höflich grüßten, 
wußte, wa3 er war, unb baß bie „©tabtleuf" ihm gegenüber arme 
Teufel feien. Unb wenn ihm jemanb gugemuthet hätte, feine alte Fracht 
mit ber arntfeligen üftobetradjt ber Kleinbürger ober ber §errenleute gu 
oertaufchen, fo h^tte er ftolg geantwortet: „®eht mir weg mit eurem 
ßumpengeug." 

$)ie alte Fracht war ferner bem Sauer ehrwürbig uttb heilig, weil 
er fie oom Sater ererbt unb weil er in ihr feinen Sater unb ©roßnater 
nor fidh gefehen 

Unb fo follte eS fein unb fo bleiben. 
2Bie bie ©olbaten ftolg ftnb auf ihre Uniform, bie fie non anberen 

Leuten unterfcheibet unb als baS begegnet, waS fie ftnb, fo fodten bie 
Säuern ftolg fein auf ihre alten brachten, bie auf ben erften Slicf geigen, 
baß fie bem älicftett, bem eljreutoerthefteu unb bem mrthtoen&tgften ©tanbe 
ber 2Bett, bem Sauernftanbe, angehören. 

Sefannt ift baS alte Silb, baS man früher in Dielen §äufern fehen 
tonnte, unb auf welkem ber Kaifer, ein ©beimann, ein ©eiftlidjer, ein 
3ube, ein ©olbat unb ein Settier abgebilbet waren. Unter jebent ftanb 
ein ©prüchlein, worin er feinen ©tanb unb feine Slnfprüdje anS ßeben 
tunbgab. $)er Sauer, in fdjwäbifcher SolfStradjt, fam gutetgt unb fprad) 
furg, gut unb wahr: 

taffe ben lieben ©ott matten, 
3ch muß ja euch alle erhalten. 
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@in ftol$e3 2$ort, bei bem ber 33auer bleiben foüte, ba3 aber nur 
(Sinn unb 2öertf) ^at, wenn er au3 feinem 25auernUttel ^erau§ fpridjt 
unb nicf)t au3 ber neumobifchen §errentracf)t. 

„Oer ed^te 33auer", fagt ^ßrofeffor Stiehl, „fchämt ftrf) nicht, ein 23auer 
gu fein; e3 liegt ihm im ©egent^eil nie! näher, jebeit aubern, melier nicht 
feinen Mittel tragt, $it unterfdjäfcen." 21n einigen Orten Oeutfdfjlanb§ 
unb granfreich3 ^errfc^t ber brauch, baß ba3 ßanbtwlf an geroiffen geft? 

J tagen feine §eiligenbilber in ben Kirchen mit 23auernfleibern fdjmüdt. 
Oer 93auernrocf ift bem echten dauern ba§ foftbarfte ©taat3fleib, felbft 
für einen ^eiligen, ©o ift?3 redf)t! 

21ber e3 ift nicht bloß ber ©tol$ auf ihren ©taub, mag unfere 
Sanbleute beftimmen feilte, bei ber alten Oradjt ^u bleiben, fonbern auef) 
ber ©elb= unb jtoftenpunft. 

$or nier^ig unb mehr 3a^ven feilten bie jüngeren 25urfc£)en unb 
fönechte auf bem Sanb mehr föronenthaler in ihren lebernen ®elbbeuteln 
al§ feilte (3raan3igpfentiigftücfe in ihren neumobifchen ,,^ortmone3", unb 
bie $ftägbe Ratten ihr erfparte§ ©elb beim Oienftherrn ober auf ber 
©parfaffe fteljen, währenb bie jungen Oeute jefet überall, reo bie neue 
Oradjt aufgefommen ift, brei Viertel i§re§ £ohne3 an bie Kleiber fangen. 

Oa muß minbeften3 jebe3 gweite ^a^r ein neuer 21n$ug getauft 
werben, weil ba§ neumobifefje 3eug weift fchledhter Sßlunber ift. ©tatt 
be3 23auernmantel§, ber e^ebem brei ©efchledjter au3bauerte, werben neu; 
mobifd^e lumpige Ueber^ieher getragen, unb bei ben ^ftabetjen ift*3 noch 
fdhlimmer, weil bie $ftobe in ber grauentrad)t nie! mehr wechfelt. 

3cf) fenne Oorfgemeinben am 23obenfee, in benen feit fünfzig fahren 
bie 33oI!§trad)t abgegangen ift unb wo bie Tabellen am 2Berftag mit ber 
$ftiftgabel tjantiren unb am ©onntag mit bem „©onnenbäd^le" fpa^ieren 
gehen. „Regenmäntel" befi^en fie auch, unb wenn bie 3>aijre nid)t fo fchledjt 
wären, trügen fie fidjer fcf)on gädjer unb ©taubmäntel. Oie 23urfchen 
aber ftol^iren an gefttagen in ßplinber unb ©lacel)anbfd)ut)en baljer. 

3d) frage: 2öer foll fchließlid) nod) bie föühe melfen, (^5rag holen, 
§eu machen, wafdjen unb fodjen, wenn unfere 25auernmäbd)en in ben 

i neuen Oradjten a!3 Oamen unb bie 23urfchen al§ ©tut$er auftreten? 
Oaß in folgen ©emeinben fein 2Bof)lftanb tjerrfdjen lann, oerfteht 

fich oon felbft. Unb ich ge^e jebe SBette ein, baß bie ^Bauern überall 
ba, wo fie an ber alten Oracbt f efthalten, wirtschaftlich beffer baran finb, 
auch im ©ffen unb Orinlen, al3 alle jene Sanbleute, bie längft nach ber 
$ftobe fi(h tragen. 

2113 in ben fünfziger 3<rf)ren bie baperifdje Regierung eine Unter; 
fudjung anftellte über ben Rothftanb im ©peffart, ba fanb fidh unter 
einer 23et)ölferung oon 80000 ©eelett nur noch ein einziger 20tann, ber 
bie alte, im ©peffart felbft gefertigte RoU3tracht trug, alle anberen be= 
^ogen ihre Kleiber oon aufwärts, eine 2lu3gabe, welche bie häusliche 2lr= 
muth unb ba3 häßliche ©lenb nur oermehrte. 
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Slefjnltdj fie^t eg in einzelnen ©egenben beg Schraar^roalbeg aug. 
80 haben 3. 23. bie §o£en auf bem (üblichen Sdjraa^roalb ihre uralte, 
raunberbar fchöne Oracfft, beren Stoffe trau ©efchtedjt 3U ©efchledft gelten, 
abgelegt. Sie taufen feist if)r „§äg" tu ben deinen Stäbtdjen am ttd)eirt, 
uerarmen aber oon 3>ahr Su 3ahr mehr, uub Diele gieren herab in bie 
benachbarten Ohäler unb roerben g-abrifarbeiter. 

Oaff bag SSertaffen ber alten Oracht altein an biefem tttothftanb 
Sdfulb trägt, motten mir nicht fagen; aber bie öfteren Ausgaben für bie 
neue Orad)t haben febenfattg ihren guten 2lntheil baran. 

Oer fd)on genannte Cßrofefjor DUehl nennt Oörfer, bei benen [ich in 
nichts mehr genau unterfcheiben läßt, ob fie eigentlich Stabilen ober Dörfer 
finb, „^raittergeftalten, bie ber teufet gefegnet hat, Oenfmäler politifdjer 
Ohnmacht unb focialer ©rfchlaffung, Urfunben für bie 2luggelebtheit beg 
Sanbeg unb bie 2Biberlid)feit feiner guftänbe". „Solche Oorfftäbtle", fagt 
er, „finb in ber ttteget nicht ber Sits non ^Bürgern unb 23auern neben= 
einanber, fonbern oietmehr oon bürgerlichen unb bäuerlichen Proletariern." 

Oerfelbe Kenner beg beutfchen 23olfeg erttärt 23otfgfchläge unb ©e^ 
genben, in benen bie Fracht gefcbmunben ift, für abgelebt. 

©an3 richtig. Oer 23auer in ber flftobetracht ift eben fein 23auer 
mehr, unb rao ber 23auer fehlt, fann bie Sanbrairthfchaft nicht gebeihen, 
raeit bie Siebe jum Staub unb jur Arbeit oietfach mit ber Fracht uer= 
fdjroinbet. tttidjt umfonft lachen bie echten unb rechten dauern in ihren 
23otf§trachten über bie fogenannten „§errenbauern", bie eg in ber fftegel 
mit ihrem 23auerngefd}äft 3U nichts bringen. 

©g liegt alfo im Spüereffe unfereg 23auernftanbeg felbft, bie alte 
Fracht beigube^atten. 2tber nicht bloß ber ©harafter unb ber ©elbbeutel 
ber 23auern erforbert bieg, fonbern auch *>ag Sntereffe ber Religion. 

^Religion, Orbitung, ©efels unb eigene Fracht finb bem Sanboolf feit 
3>ahrhunberten Sitte unb ©eraohnheit gemorben, unb beghalb hält ber 
echte, unoerfälf d)te SBauer an ihnen feft. 

Sie machen feinen ©harafter aug. fftimmt man ihm bie eine ober 
anbere biefer Sitten unb ©emohnheiten raeg ober oerfälfcht fie, fo bringt 
man beim echten dauern atteg ing 2öanfen. 

Oeghalb hat auch bie Abnahme ober gänglid)e 23efeitigung ber alten 
3Solfgtrad)ten mehr ober meniger ©influjf gehabt auf bag religiöfe Verhalten 
beg Sanboolfg. 

Üftan finbet unfehlbar, baff überall ba, rao bie SBolfgtrachten noch 
epiftiren unb ber 33auer noch edjt ift, bag Sanboolf meit mehr an ber 
Religion unb am ^irdjenraefen fefthält, alg ba, rao bie brachten uer= 
fchrounben finb. Oie norbbeutfdjen ^Bauern finb ba, rao bie alte Fracht nodj 
florirt, geraiff ebenfo entliehene 2llt=Sutheraner alg nufere unoerfälfchten 
Sd^raargraälber entfdjiebene föatholifen. 

Unb rao in einem Oorfe mit alter 23olfgtrad;t ein neumobifdj ge= 
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fleibeter Sßtrtf) ober Bürgerineifter fid) ftnbet, fo ift er in ber Siegel and) 
religiös oielfadj ebenfo anberer Slnficht als bie übrigen dauern, wie and) 
fein „§äS" ein anbereS ift. 

©ar üiele haben mit bem alten „§äS" and) ben alten ©tauben unb 
* bie alte ©lanbenSübnng ausgewogen ober ihre religiöfen Slnfchauungen 

menigftenS neumobifch gefärbt. 
TOt bem ©lauben geht aber and) bie gute, alte, djriftliche ©itte 

y fort. S5eibe gie^t man gar oft mit bem S3auernfittel unb mit bem lieber 
auS, unb ber Sftobeteufel ift raie ber Teufel im ©oangelium, ber mit 
fieben ©efeHen fommt, oon benen einer fdjlimmer ift als ber anbere. 3n 
SBauerngegenben, rao bie neue ©radjt fCorirt, ift am ©onntag fidler mehr 
©anfen unb ©pectaleln in ben 2öirt§S§äufern als bei ben nod) echten dauern. 

sJftit bem religiöfen ^ntereffe hängt baS ftaatlidjc enge jnfammen. 
©in 33aner ohne Religion mirb fidler fein greunb ftaatlid)er Orbnung 
fein. Sßer aber an ber ©rächt beS dauern rüttelt, rüttelt am ganzen 
SSauer, alfo auch an feinen religiöfen unb ftaatlicben Slnfdjauungen. 

Unb barutn hat auch ber ©taat ein wichtiges ^ntereffe an bßr 
©rbaltung ber alten ©rächten, bie eines ber SSorwerfe finb für ben 23e= 
ftanb eines georbneten, erljaltenben (conferoatioen) ©taatSlebenS. 

Unb hier habe ich allem ein ©fort ntit ben „§erren" wu reben, 
roährenb ich bisher nur bie dauern im Singe hatte. 

^rofeffor Stiehl fc^reibt einmal in feinem 23ud;e ,,©ie bürgerliche 
©efcdfchaft": ,,©S ruht eine unüberminblid) conferoatioe SDfodjt in ber 
beutfdjen Nation, ein fefter, trofe allem ©ßechfel beharrenber föern — unb 
baS finb nufere dauern . . . 3>n ben focialen Kämpfen ber oier^iger 3>ahrc 
hat ber S3auer eine wichtigere Dfolle gefpielt, als bie meiften ahnen; benn 
er hat ben natürlichen ©amm gebilbet gegen baS Ueberfluten ber fran= 
göjtfdjjen JRenolutionSlehren in bie unteren SfolfSfdjidjten. sJtur ber Sßiber* 
ftanb ber ^Bauern hat im SO^ärj 1848 bie beutfdien ©hrone gerettet . . . 
©er S3auer ift bie ^ufunft ber beutfdjen Nation. Unfer SSolfSleben er= 
frifdjt fidh fort unb fort burdj bie dauern. ©öenn mir baS dauern? 

i Proletariat nicht überwuchern laffen, bann brauchen mir unS oor bem 
gewerblichen unb literarifdjen nicht fehr $u fürchten." 

3>n biefen Porten, bie heute noch weit mehr wahr finb als oor fünf* 
unbjwanjig fahren, ba fie gefchrieben würben, liegen ©rünbc genug für 
ben ©taat, ben Sauer unoerfälfdjt %\x erhalten, ©a^u gehört aber audi 
feine ©rad)t, bie ebenfo ein ©tüd feines conferoatioen ©harafterS ift als 
fein D^efpect oor „ben ©fronen". 

©er neumobifch gefleibete Sauer ift reoolutionären 3been weit ge^ 
neigter als ber alte ©radjtenbauer. Nehmen wir nur S. baS $ahr 
1848 in Saben. ©fo war bie ©ährung am ftärfften? 3>n ben fleinen 
ßanbftäbtdjen unb in ben ©örfern, in welchen bie ©rächten längft oer* 
fdjmunben waren, am Sobenfee, im Sinjgau, §öhgau, am sU!itieU unb 
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überfein. Unb wo war am wenigften Dtoolution ? Unter ben ©rächten? 
bauern auf bcn bergen be3 ©djwargwalbe^. 

3$ ^abe als ^nabe bie 3a^re 1848 unb 1849 miterlebt. 2113 in 
einer Üladjt beS 3a^re§ 1848 ber merfwürbige, urplötzliche Särm burcb 
ade Später ging, bie grangofen feien über ben dttjein bereingebrodben, ba 
ftürmten unfere ©racb'tenbauern non alten ^Bergen herab, ©enfen unb 
©emeljre auf ihren ©futtern, uut ba§ $aterlanb gu oertbeibigen. 2113 
aber ein 3at)r fpäter bie greifdjaaren fidj bilbeten, ging freiwillig nicht 
ein einziger 25auer mit. Unb als» ber 2lboofat §eder in 25aben ben erften 
$ntfdb wagte unb bie oberlänbifcben dauern aufforberte, mitgugieben, 
gaben fie ibm bie ctaffifcbe Antwort, fie bitten feist feine 3eit, fie müßten 
ihre gelber beftetfen. — 

gragen wir weiter: 2©o haben bie 3been oom fociatiftifdjen 3ufunft3? 
ftaat mehr Anhänger, unter ben tradbtenlofen ^Bauern ober ba, wo noch 
bie alte $olf§trad)t epiftirt? 3n jenen ©täbtle?$Dörfern ober auf ben 
23ergen, wo nodb alte ©itte unb alte Fracht berrfdbcn? 

©ie Antwort braudbe idj gar nicht gu geben. 
©ine fociale Dtootution ift unmöglich, fotange ber 23auer in feinem 

©onberteben erhalten bleibt, unb gu biefem ©onberleben gehört audb feine 
©rächt. 

Sßenn aber ber 23auer einmal gum Sßabn oerfübrt wirb, um glüd? 
tidb gu werben, muffe er aufbören, ein 23auer gu fein, er müffe fidj 
ftäbtifdj fteiben, ba3 Widern, ©äen, §euen unb ©rnten anberen über? 
taffen, feine ©pracbe unb Seben3gewobnbeiten im ©tidbe taffen, ein auf? 
geklärter 9D?ann werben unb mit ben jlapitaliften t^eilen — bann brennte 
an allen ©cfen, unb bie dleootution ift fertig. 

©arum bat niemanb ein größeres 3ntereffe an ber ©rbaltung unfereS 
23auernftanbe3 in Religion, ©itte, ©radjt unb ©prad)e al3 ber beftebenbe 
©taat, bie beftebenbe ©efeüfcbaft. 

©er ©taat unb feine ^Beamten follten bemgemäß nidjt, wie e3 fo oft 
gefdbeben ift, in offenen stampf treten gegen bie §eiligtbümer be3 ^Bauern, 
ihm nicht feine ©itten, ©ebräudbe unb gefte wegbecretiren. „©3 ift'', 
fdbreibt dliebl, „bei ber Sufi unb Siebe, mit welcher ber neumobifdbe ©taat 
oietfadj ba3 23auerntbum gerfe^te, ein wahret SBunber, baß ber beutfdfe 
33auer im großen unb gangen fidb fo treu geblieben, baß er einen fo be? 
beutenben 3:b)eU feiner guten ©itte au3 bem ©dbiffbrudj gerettet bat." 

$ftan laffe, ehe e3 gu fpät ift, ben 23auer in feiner alten, urwüdb- 
figen, oielfad) fo feinen unb poetifdben ©igenart, unb er wirb, fo oiel 
auch fdjon an ihm gefünbigt würbe, feine gange, unoerwüftlicbe föraft 
in bie ©Bagfcbale werfen gu ©5unfteu ber ©rbaltung eine3 georbneten 
©taat3wefen3. 

SDfcit bem ^ntereffe be3 ©taate3, bie ©igenart be3 SanboolfeS gu er? 
halten, habe idj eigentlich aud) fchon ba3 gcfeflfd)aftlidje, fociale ^ntereffe 
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berührt. 5Xber bie ganze cioilifirte menfchliche ©efedfdhaft §at and) noch 
raeitere, gro§e, raidhtige 3>ntereffett an ber Krhaltung beS SanboolteS als 
eine§ befonbern, für bie übrigen ©tänbe äufeerft nothraenbigen ©tanbeS. 

$DaS ßanboolt ift für bie übrige menfchliche ©efedfdjaft in religiöfer, 
» geiftiger (intedectueder) unb phpfifcljer (natürlicher) §infidht baS, raaS 

Vlife, Bonner unb liegen für bie leblofe ‘ftatur finb. KS erfrifdjt, belebt 
unb regenerirt fie. 

j V>o finben rair am meiften religiöfen ©inn, biefeS erfte unb noth= 
raenbigfte gunbament einer georbneten ©efedfdhaft? 91ntraort: Veim 
Sanboolf. 

2ßo tommen bie meiften geiftig hernorragenben, auf ben ©ebieten 
ber Äunft unb SGBiffenfdfjaft großen dftäntter her? 2Intraort: 31uS bem 
ßanboolt. 

Sßoher tommen frifdheS, gefunbeS Vlut, gute dteroen raieber in bie 
blafirte, oom ©täbteleben unb oon ber Kultur tränte Uftenfdhheit? SlnU 
roort: Von ben dauern. 2luS ihnen belebt fidtj immer unb immer raieber 
baS blutarme, neroöfe ©efchlecljt ber Kulturmenfchen, baS ohne biefe dte= 
generation längft oerfiedht raäre. 

SDaS Sanboolt fann biefe he^fame Ausgleichung ber ©dhäben beS 
Kulturlebens aber nur bann immer raieber unb nur fo lange oodbringen, 
als man ihm feine ©itte, feine SebenSart, feine einfache ^rac^t läßt unb 
nicht entleibet. 

Sßoher fommt meift bie Verzärtelung unfereS ©efdhlechteS ? Von 
ber föleibertradjjt. 3n meiner fönabenzeit fprangen rair Vuben grühjahr 
unb ©ommer barfufe bis in ben hinter hinein. Unb im Vöinter raar 
oon Unterhofen, Unterjacfen, Ueberziehern gar nicht bie Diebe. hat 
jebeS Vüblein in ber ©tabt baS adeS in §üde unb güde. 5Xef)nlid^ beim 
raeiblicheu ©efddecht. 

§)aS Sanboolt hudt fiel), rao nodh bie Fracht echt ift, ©ommer unb 
hinter in 3railch unb bleibt fo gefunb, neroenträftig unb abgehärtet. 

V>o fod aber bie Dleroenfraft unb bie Unoerraüftlicpeit beS Vauerra 
raefenS hintommen, raenn bie Vauernfrauen unb Räbchen einmal ad= 
gemein ©onnenfehirme unb KorfetS unb bie Vurfchen unb Männer ©ommer;, 
grühfahrSüberzieher unb raodene Unterfleiber, Kplinber unb ©lacehanb; 
fchuhe tragen? 3n jenen obgenannten Dörfern am Vobenfee, rao bie 
sD7obetrad)t herrfdht, gibt’S bereits blutarme Räbchen in güde. 

rf 

Aber audh bie Vlüthen beS rein menfchlidhen SebenS, bie ^mtft unb 
bie ^oefie, finb abhängig oon ber Krhaltung beS urfprünglidjen VoltS= 
raefenS, alfo auch ber VoltStradhten. 

SBarum ziehen zur ©ommerSzeit bie beutfdhen?D7aler in heden ©djjaaren 
auf bie Verge unb in bie £h^er' rao f*e noch VoltStradhten finben? 
Unb raarum taufen föunftliebhaber fo gerne bie Vilber, bie jene mit heim= 
bringen oon ihren gahrten inS unoerfälfdhte Voltsleben? Aöarum hat 
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jebcrmann greube an Sradjtenbitbern unb $erftänbnifi für fold^e ? 3Beit fie 
un£> bie 9Xatur im 9ttenfcf)enleben in fo einfacher, fronet 31 rt oorfitljren. 

2öa§ märe bie reigenbfte Sanbfdjaft mit Sannenbäumert, 3BafferfäCCcn 
unb ©trobt)ütteni, wenn bie Slftenfcben babei in gräcfen unb mit ©onnem 
formen parabirten! föein 2!ttenfdj mürbe an fotdj einem 23itb ©e^ 
falten finben. 

llnb wa§ bitbet für bie fremben „j^urgafte" in ben ©ommerfrifd)en 
ber beutfdjen ©ebirggwett einen eigenen D^eij? S)ie Urmü^figMt unb 
5ftatürlid)feit bes> 33otfe3, bie norab in feinen Sracbten unb in feiner 
©pradje $u Sage treten. 

©s> tiegt ein gro§e§ ©tüd fßoefie in biefen Srad)ten unb in bem 
feinen garbem unb ©efdjmads>finn, ben ba§ $otf nietfad) in itjnen ent- 
roicfett. 

3>dj ba&e in meiner ©tube ein „3tttartüd)te" für ben „§errgott§= 
minfel", in garbe unb 3^i^uung entworfen non einem atten Sßeibtein im 
©d)war$watb, bem „©ritte in ber föarfunfelftabt"2, ba§ nie im Seben 
aitd^ nur $wei ©tunben weit non feiner §ütte wegfam unb einen garben= 
finn an ben Sag legt notl oon ^ßoefie, b. i. oott fdjöpferifdjen ©eifteS. 

Unb erft bie fßoefie, wetd)e in ben beutfdjen $otfs>biateften unb in 
ben beutfc^en QSotMiebern tiegt! ©ie wirb unb mufj fdjrüinben mit ben 
SBotfätradjten. 

Unb wieniet föunftfinn, ^unftgefdpnad unb fßoefie tag in ben eigent= 
lidjen 25olf^feften, wie mir fie einft in jebem ©an befaßen, SBatfSfeften, 
benen ber fßoli^eiftaat nietfacb ben ©arau§ machte unb fie nerfotgte wie 
ein ©enbarm einen 3$erbred)er! 

üBas finb atte ©ang-, Surn= unb föriegerfefte nuferer Sage für 
armfelige, unpoetifcfye S)inger jenen SBotfgfeften gegenüber! — 

2öie gefdjmadtog unfere neumobifdjen Sracbten finb, fann man bar-- 
au3 erfetjen, ba§ bei wirblig fünft* unb poefieootten 33otf3feften unb 
genügen bie atten Sracbten beige^ogen werben, gn ben gräden, ©p= 
tinbern unb ben weiblichen ©arnituren unferer 'dftobe^eit tiegt weber ©e* 
fdjwad nod) ^ßoefie mehr! 

©ott nun aud) bie einzige fßoefie unb ber lefcte JXunftfinn au§ 
unferem 3Sotf§leben, bie Sracf)t, fdjminben? g<h fage nein unb abermat 
nein unb frage begt)alb jum ©c^tuffe: 

1 £ier möchte id; noch eine ©emcrfung einfdjalten unb ben SBunfcb au§= 
[preßen, bie ftaatlidben ©ebörben fodten beforgt fein, baff auch bie alte materifdje 
Bauart ber Käufer unfereä 2anböoIfe§ erhalten bleibe. 3ttan fämpft in unferen 
£agen fo gegen bie ebenfo praftifc^en al§ malerifdben ©trobbäcber ber ©auernböfe 
toegen §euer§gefabr. Unb bocb brennen heutzutage roeit mehr Raufer mit ßiegeU 
bauern nieber at§ ebebem mit ©trop gebedte. ($3 brennt eben nidjt leidet, mo nicht 
angejünbet mirb. 

2 ©iebe mein ©ucb „©cbneebaden" 1, 64. 
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iüDte können öte Dolkötrad)ten erhalten merken? 

2£ie mir gefeiert Ijaben, finb ade ©taube interefftrt an ber (Spaltung 
ber nod) befte^enben Solfgtrad)ten, nnb eg müffen begfjalb ade bag gffrige 
baju beitragen. 

3unäd)ft fönnen am meiften in ber ©ad)e bie 23et§eiligten felbft, 
unfere Sanbleute, tf)un. Da fod in erfter Sinie fein Sauer auf feinem 
§of unb fein Daglölpter in feinem §äugcf)en bulben, baß bie alte, fdjöne 
£rad)t burd) neumobifdjeg Sumpen^eug etfefd rairb. 

Sater unb Butter müffen audj §ier mit bem guten Seifpief ooram 
ge^en nnb ftreng an ber alten £rad)t feftljatten unb feinem fö'inb bie 
neue $tobe geftatten; benn mit biefer oerlieren bie ^inber bie Siebe ^ur 
(Sinfadjfjeit unb ©enügfamfeit; nidfjtö ift ifjnen me§r gut genug, raeber 
(Sfjen, nocf) Drinfen, nod) SBofjnung. ©k fd)ämen fidf) felbft ber §ütte, in 
ber fie geboren mürben, unb ber (Sftern, raeldje nod) bie alte £rad)t tragen. 

Unfere Säuerinnen müffen fobann oor adern mieber barauf galten, 
baß ber ©toff $ur Reibung, menn immer möglich, raie non altert f)er, 
im §aufe gemalt raerbe. 

©etbft gefpottnert, felbft gemacht 4 
3ft bie fd^önfie ©auerntradjt — 

fagt ein alteg ©pridfjraort. 
(Sin guter Anfang ift, im ©cOraar^raalb raenigfteng, bereite mieber 

ba. Die ©pinnräber fommen — banf ber fcf)led)ten 9Jiafd)inenfpinnerei— 
mieber auf, bie Dorfroeber l)aben mieber rnefjr gu tf)un unb bie gärber 
in ben Sanbftäbtd)en aud). 

'Die gugenb aber möge bebenfen, baß fie oiel fd)öner gefleibet ift 
in iljrer Sauernirad)t alg in ber $ftobetrad)t, meld^e bie £anbmäbd)en 
gerabeju oerfdjänbet unb bie Surften gu ftäbtifdjen £>au3fned)ten fjerabs 
becretirt. 

3d) l)abe adfonntäglid) (Gelegenheit, non meinem genfter aug zahlreiche 
Sanbleute oom ©d()roargraalb unb aug bem ^ftarfgräflerlanb in i!)rer Solfg= 
tradjt oorübergefjen gu fel)ett, unb fdEjon oft gebadjt, baß ber eleganteste 
URobehut [ich nicht oergleic^en fann mit ber un^ «ftleibfamfeit 
ber ©cfjmaqroälber §äubcf)en nnb ber „§eilig=©eift=glügel" ber ^Cftarf- 
gräflerinnen. TOge nur jebeg Sanbmäbdjen, ef)e eg gur ?Cftobetrad)t f)erab= 
fteigt, fiel) nod) einmal ernftlid) in ber alten unb bann in ber neuen £rad)t 
im ©piegel befefjauen, unb eg rairb finben, baß eg in ber Solfgtracfyt aug= 
fieht roie eine Slume beg gelbeg unb in ber $ftobetrad)t roie eine ©troh= 
blutne aug bem Saben einer ^3ut$macf)erin; baß eg in ber Solfgtradjt frifdf) 
unb gefd)eibt, in ber 9ttobetra<f)t alt unb bumm augfiefjt. 

Unb nod) etraag! 2Senn £anbmäbd)en in ihrer Solfgtracf)t in bie 
©tabt fommen, f)at jeher oernünftige unb Ijalbraegg gebilbete ?Cftenfd) eine 
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greube an ihrem 2ln^ug unb fdjant ihnen mit Wohlgefallen nach- £anb= 
mäbdhen in ber ^ftobetradjt aber gleiten ade ftäbtifdhen Oienftmägben 
untern langes, unb niemanb beamtet fie raeiter. 

(SS ift jeher -Ißenfdh mehr ober raeniger eitel, ber eine auf bieS, ber 
anbere auf jenes. Wenn alfo auch Stäbchen oom £anb etroaS ^offartig * 
unb eitel finb, fo tt)un fie nur, raaS anbere £eute auch thun. Wenn fic 
aber glauben, fie feien fdjöner ober fteden mehr oor, menn fie bie alte 
25auerntrad)t ablegen, bann ^aben fie, roie man fagt, ben Ringer am 
letten Ort oerbunben, unb biejenigen Mbdjen oom £anbe, raeldhe baS 
glauben, gehören ohne Zweifel öeu bümmften. 

Orum foHten fdjtnucfe Sanbmäbdien ihre Äameräbinnen, raeldje einige 
Wochen ober 3a^re in ber grernbe ^gebracht haöen unb mit ber 9ttobe= 
tradht ^eim!el)ren unb anbere anftecfen raollen, meiben, necfen unb oer= 
ladjen. 

$ftan erzählt oon ben krähen, baft, menn eine oon ihnen gefangen 
merbe, einige Jgeit fi<h unter 9ftenfd)en aufgehalten ^abe unb bann, ge= 
färbt unb fliegen gelaffen, Ijeimfomme in ben Walb, bie anberen krähen 
bie gefärbte nic^t mehr als bie 3^rige anfehen unb fie fortjagen. 

Oiefen gefärbten jbräfjen gleichen bie Räbchen oom £anbe, raeldjje 
bie fdjöne alte Oradht mit ben neumobifdhen Rubeln oertaüfdjen. ©ie follten 
oon ihren ^ameräbinnen ä^nlidf) behanbclt raerben. ©d)öner als gefärbte 
krähen finb biefe neumobifdhen 25auernmäbdhen bod^ aud) nidjt. 

3$ traf im »ergangenen 3a^re in meinem elterlichen 23auernrairth§= 
häufe im ©dhraargraalb HodhseitSgäfte auS einer benachbarten Oorfgemeinbe. 
Uftit ©taunen fah ich unter ben grauen in ihrer Oorftradht bie SBraut 
in einer Fracht, bie ben Ohäte™ raeiter oben, um Oriberg, angehört. 
$ftan löfte mir baS Odäthfel: Oer Bräutigam raohnt in jener ©egenb 
unb hat uun bie 23raut auS feiner §eimatgemeinbe geholt, ihr aber fofort 
bie SSolfötracht mitgebradht, bie an feinem unb feiner jungen grau ju= 
fünftigem Wohnort gebräuchlich ift. 3jdh fpradj beiben meine Hochachtung 
auS über ben feinen dtefpect, ben fie fo ber ortsüblichen £radjt gegenüber 
beobachteten. 

Unb raährenb ich an biefem ^Büchlein fdhrieb, in bem eingangs er= 
raähnten Oörfdhen raeilenb, ging ich einmal mit bem Oorffdhmieb, bem 
SBenbelin, in bie 33erge, rao er Odhfen befdhlagen feilte. 

Oer Wenbel geht auf greierSfüfjen unb fudht eine ©dhmiebin, her£ 
unter an ben Oorfbacb sraifdjen ben (Srlenbitfdjen. Wir hielten jufammen V 
Dfdunbfdhau über bie Oöchter ber umliegenben 23erge, unb id) meinte, eS 
fönnte bem Wenbel nirgenbS fehlen, raeil er ein braoer, netter 23urfdhe fei. 

3$ fragte ihn im Verlauf unfereS ©efprädjS aud), raarurn er benn 
feinen SBart trage; ein foldjer müfjte ihm gut anftehen. 

„Sa," meinte ber Wenbel, „ba befäm* ich im ganzen föirchfpiel fein 
Faible. Unfere Faible nehmen feinen mit einem 23art, unb wenn einer 
oom Militär mit einem ©djnurrbart heimfommt, rairb er aitSgeladjt, unb 
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bie erfte Bebingung ift, menn er um ein Faible anhält, ba£$ er feinen 
33art abthut." 

Sehnlich foüten eg ade Räbchen in ©rachtengegenben machen unb 
feinen heiraten, ber ein neumobifdheg £)äg angic^t ober ^eimbringt, ehe 
er eg abt^ut. ©g märe bag noch oiel midfjtiger alg ber ©chnurrbart. — 

UnfereSanbleute müfjen ferner bebenfen, bafe fte mit i^ren 3SoIfgtracf)ten 
nicht nur ber ©eit, fonbern auch ©ott eine $reube machen. ©ott ^at 
in ber Statur unferem Bolfe ben ©eg gegeigt $u feiner alten, fronen 
©rad)t. Bon ben Blumen beg gelbeg, bie ber liebe ©ott gefleibet unb 
gefärbt l)at, lernte bag Sanboolf feinen $arbenfinn. ©ie Statur mar bag 
^ftobejournal für feine ©rächten. 

©ott färbt unb fleibet aber feine Blumen unb hatten unb ©älber 
nidf)t jebeg 3jahr uacb einer anbern 9ftobe, fonbern er bleibt ber alten, 
fcfjönen 5ftobe getreu. Unb bag ift ein ^ingergeig für unfer Sanboolf, 
bem ©ott im £mnmel nod) mag gilt unb gelten foll in allen gingen. 

©enn enbltdf) einmal auf allen bergen bie dauern unb Bäuerinnen, 
Burfdjen unb $ftäble entraeber raie §erren unb ©amen ober raie ^er* 
lumpte ^Proletarier, ©tromer unb Sanbftreicherinnen herumgehen, bann 
raerben jene Berge einfam merben. grembe raerben feine mehr fommen 
unb bie Sanbleute nidf)t mehr gufrieben unb glüdlidh fein unb herab rnollen 
in bie ©täbte unb ©täbtdjen. Unb bag ledere märe ein Unglücf für alle. — 

3<$ ^obe oben gegeigt, baß DMigion, ©taat unb ©efedfchaft intereffirt 
feien an ber ©rfjaltung ber Bolfgtradjten. ©ag fodett nun fie tfjun 
bafitr? 3^re Bertreter, bie ©eiftlidjen, Sehrer, Beamten, Slergte, fotlen 
feine ©elegen^eit oerfäumen, um bem Bolfe, mo bagfelbe bie alte ©rächt 
noch hai/ biefelbe an^uempfehlen mit all ihren Bor^ügen unb hiiuumeifen 
anf bie folgen, melche ein Berlaffen ber alten ©rächt mit ftdf) bringt. 

©er ©eiftlidjje möge ftdf) fa nicht freuen, felbft oon ber Äanjel 
herab für bie alte, einfache ©rächt eingutreten. ©enn mit ihr fteljt ober 
fällt gar oieleg in einer ©ot'fgemetnbe, mag mit ber ©eeljorge in innigftem 
3ufammenhangc fteht. 

©benfo foUte ber Lehrer in ber ©chule ber 3>ugenb Siebe ju unb 
©toß auf ihre ©radjt einreben. ©g gibt ja feilt reßenbereg Bilb auf 
bem Sanbe, alg eine ©chaar Bauernfinber in ber alten Crtgtradht in bie 
©dhule ober aug ber ©dhule roanbeln gu fehen. 

Sehrer, Pfarrer unb 5lergte fönnen überhaupt auf unferen ©örfern 
am meiften beitragen jur ©rhaltung ber Bolfgtrachten. 3huen möchte ich 
biefe fchöne, gefeüfdhaftrettenbe Aufgabe gan,$ befonberg empfehlen unb fie 
bitten im Flamen ber ^Religion, ber ©itte, ber ganzen gefellfchaftlidhen ©rb= 
nung, ber ©efunbheit unb beg ©lücfg ber Sanbbeoölferung, in oorberfter 
Sfteihe mit^urairfen für ben Beftanb unfercr Bolfgtradjten. 

2fber auch bie Beamten fönnen hier oieleg thun. 2llg fich oor einigen 
fahren ©eputationen aug oerfchiebenen Sanbegtheilen in ihren ntalerifdhen 
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BoIFgtracbten beim ©roßbergog griebrid) aon Baben einfanben, fpracb ber 
gürft beim 2lbfdbieb gu ihnen: „Saget allen, menn il)r in bie §eimat 
gurüdFommt, baß \tf) von ganzem §ergen münfdbe, baß fie bie alten, 
fdfjönen Oradjten beibe^alten." 

Oiefe aufmunternben Böorte eineg heutigen gürften feilten allen beut* 
fc^en Beamten, roeldbe unter einer BetmlFerung mit ber alten BolFgtradbt 
rairFen, gur Sftacbabmuug bienen. 2ftod)ten namentlich bie Oberamtmänner 
unb Sanbrät^e bie befferen dauern, bie Bürgermeister unb BegirFgrätbe be* 
ftimmen, an ber alten £rad)t feftgubalten unb nitf)t mit ber neumobifdjen 
§augFnecbtgtradjt ihren ©emeinben fcf)led^teö 33eifpiel gu geben. 

Selb ft bie Officiere Fönnen beitragen gur ©rbaltung ber Oradjt. Sie 
fallen beteten, bie in ihrer BolFgtradbt angerüdt lammen, aar Spott 
fd^ü^en unb, menn biefelben alg Salbaten beimFebren, ermahnen, bei ber 
alten Oradbt gu bleiben, ©g läge biefe Mahnung and) im ^ntereffe un* 
fereg £eereg; benn ber ed^te Bauer ift ein guter, ber entartete ein fdbledfjter 
Salbat. 

Oa bie gange ©efedfebaft babei intereffirt ift, ben Bauernftanb uar 
Entartung gu fdjüfcen, fo müffen auch ade Greife Reifen, bie BolFg* 
trauten gu erhalten. 2öie bag? 

3unäd)ft fadten bie §erren unb Oamen felbft mieber mehr gu ben 
alten Oranten gurüdgeben. 2öie in Dielen Oingen, fa ftebt unfer gabr* 
bunbert aitdj im SßunFt ber £teibertrad)ten unenblid) meit hinter feinen Bor* 
gängern gurüd, unb mobl in Feinem 3>abrbunbert war bk Reibung ber 
ciaitifirten ^ftenfebbeit fo nidjjtgfagenb unb gefdbmadtog mie eben in unferem. 

3e mehr bie befferen Stänbe mieber Stüde ber alten, fd)öneren 
brachten annäbmen, um fa mehr mürbe unfer SanboolF in feiner BolFg* 
Fracht beftärFt merben. 

Oie §erren haben bereitg mieber angefangen, bie alten dlabmäntel, 
mie bie dauern fie trugen, in $Robe gu bringen, unb bie Oamen haben 
einige 3e^t bk bäuerifeben Sßuffärmel getragen, ftnb aber bei ber Un* 
beftänbigFeit i^rer 50Rabe febon mieber baaon abgefaden. 

mar nodb Siubent, alg ich eineg Oageg bie je^ige ©roßbergogin 
uon Baben, Furg nach ihrer Slnfunft im Sanbe, burd) bag Äingigtbal fahren 
fab in ber Oradbt einer ©ittacberin, mie fie bag Bilb auf ber dtüdfeite ' 
beg Büdjleing geigt. Solche Beifpiele gieren im BolFe. ©g freut fidj 
feiner Orad)t, menn eg fie geehrt fiebt. Slber beg^alb fadten unfere Stabt* 
bamen nicht bloß an gaftnadjt unb bei $FagFenbäden fid) alg Bäuerinnen y 
Fleiben, fonbern fid) aud) bei anberen ©elegenbeiten, g. B. in ber Sommer* 
frifdje, in biefer febmuden Oracbt fe^en taffen. Sie mürben, morauf fie 
ja fa großen SBertb legen, ihre eigene Schönheit nur erhöben. 

3cb habe einen Beamten geFannt, ber ein $Räbd)en aug bem Sdbmarg* 
malb heiratete unb aerlangte, baß fie ihre BolFgtradbt in ber Stabt 
beibebalte. Sie tljat eg unb übertraf an griffe unb SieblicbFeit ade 
anberen Beamtenfrauen. 
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@g mag fein, bafe einzelne Nolfgtradjtenftüde unbequem unb unfdjön 
finb; aber bagfelbe !ann mau in raeit größerem Umfang non ber mo= 
bernen ©rächt fagen. 3m allgemeinen finb bie SMfgtracöten oiel fd^öner 
unb oiel praftifcber alg bie neumobifche grauentracht, welche bie grauen 
ber unteren Stäube $u 23ettelweib.ern unb bie ber oberen $u (Saricaturen 
unb SSogetfdjeudjen macht. 

gerner foUten bie©ienftherrfd)aften in ben Stabten, bei benen Räbchen 
oom Sanb in ihrer Sßolfgtracht eintreten, nicht bulben, bafe biefe Ntäbchen 
nach unb nach jur Ntobetracht übergeben. ©g liegt biefeg Nidjtbulben 
and) im ^ntereffe ber §errfdjaften felb'ft; benn bie TObcben merben, fobalb 
fie bie alte ©rächt abgelegt haben, anfprmpüoller, unfolgfamer unb nichtg* 
nu^iger als jnoor. 

^ßraltifdb eingegriffen $ur Erhaltung ber 3SoXfStrad^ten haben big 
jtefct nur bie Zünftler (2ftaler) in München, welche alljährlich in ben 
oerfdjiebenen £)rtf<haften beg baperifhen §od)gebirgg greife oertheilen an 
biejenigen, welche bie alte ©rächt am meiften gur ©eltung bringen. 

Unb in Sßürttemberg haben bie Einwohner non Scbwäbifä)=§att, 
ber Salgftabt, bag alte Sal^fiebercoftüm bei feftlidien Gelegenheiten wieber 
ing Seben gerufen, ©er Siebertag mit bem Siebertanj wirb wieber nach 
alter 2lrt gehalten: bie 23uben im ©reifpi($, mit rothetn, filberbefnöpftem 
Nocf, weiter SBefte, febwar^er ^niehofe, grünen Strümpfen unb Schnallern 
frühen; bie Nläbdjen in fchwarjer §anbe, mit Silber negiert, f<hwar$em, 
filberoerfdmürtem lieber, mit rothem 23ruftla£, rothem Nocf, weiter 
Schürfe unb grüner Schärpe. 

Möchten biefe praftifchen Schwaben mit ihrem gefd)ichtlichen unb 
äftbetifeben Sinne reiht oiele Nachfolger finben in allen ©egenben, in 
benen alte SSolfSfefte mit alten ©oftümen untergegangen finb. — 

3$ gehe jnm Sd)lu6 unb fage: 2Wc, ber Raiter wie ber Nicht* 
bauer, haben ein gewichtiges ^ntereffe an ber Erhaltung eineg echten, 
nnoerfälfchten 23auernftanbeg. ©a^u gehört aber auch bie ©rhaltung ber 
$olfstra<hten. 

3e mehr bag Sanboolf, biefer einzig noih fefte, un^erfe^te ^ern in 
unferem $olfgleben, in ber ©leichmacherei unferer 3eit aufgeht, um fo 

* mehr wirb ber 23oben geebnet für eine fociafe Neoolution. 
„©er iöauer", fagt Niehl, „ift bie erhaltenbe $fta<ht im beutfdjen 

$olt; fo fuihe man benn auch fi<h biefe Ntadjt gu erhalten! Unb überall, 
7 wo Neligion, Nationalgeift, ©efellfchaftg* unb gamilienleben nod) reiner 

Snftinct, noh ©itte ift, ba hebt ber beutfehe 23auer an." Unb, fügen 
wir hin^u, überall, wo bag Sanbool! feine alte ©rad)t im Stiche lägt, ba 
hebt bie 3erfekun3 beg SBauernftanbeg an. ©ie ©rächt ift bag erfte SßolU 
werf, weldieg niebergeriffen wirb um ben eifernen ©3eftanb unfereg £anb= 
oolteg; mit ihr verfallen unb müffen nach unb nach verfallen bie Neligion, 
bie Siebe jur ^eimat, $ur gamilie, ^um Naterlanb. 

©er S3aner wirb guerft äußerlich, bann innerlid; bag, wag man 
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Proletarier nennt. 3ft er aber ba§, bann ift alle§ oerloren, bann finb 
alle ©tänbe bebrobt. Sßetje un§, tnenn ba§ Sanbnolf mobernifirt, oers 

ftabtelt unb proletarifd^ roirb! 
„£)ie SCftaffe be3 S8olfe§", fdj reibt 9üel)l, „ift bei unä nod^ ber 

Raiter. SDiefer einzige Umftanb oerbürgt bie 3ufunft ^ beittf^en 93olfe§. 
2lber rae^e, wenn bie Entartung, Toeldje bie $ftaffe be§ SanboolfeS bereite 
non aufcen angefreffen bot, and) ben guten imtern ^ern erreid^te!" 

tiefer gute innere föern toirb aber erhalten bleiben überall ba, rno 
ber SBauer bei feiner £rad)t bleibt, £)arutn rufe idj allen Stänben $u: 

(B leben mtfere S5nlf^tracfjten! 
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